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Entlastung von der KEV: Für welche Firmen ist diese angebracht? 

Die Sendung 10vor10 vom 20. Februar 2013 hat die Frage ins Zentrum gerückt, wer von 
verbilligtem Strom profitieren darf/soll. swisscleantech bietet im Folgenden eine Übersicht über 
die wichtigsten Überlegungen und die aktuell vorliegenden Vorschläge. 

Die Umsetzung der Energiewende führt zu höheren Energiepreisen – sei es durch einen höheren 
KEV-Zuschlag in einer ersten Phase oder durch die Einführung einer Lenkungsabgabe in der 
zweiten Phase. Langfristig muss es das Ziel sein, dass die ‚richtigen’ Energiepreise für alle gelten. 
Für energieintensive Unternehmen sind in einer Übergangszeit Ausnahmeregelungen 
gerechtfertigt. 

Heute erhalten 29 Industriebetriebe eine solche Entlastung von den KEV-Zuschlägen. Aktuell 
stehen im Zusammenhang mit der Energiewende einen Umbau oder eine Erweiterung dieser 
Entlastung beim Strom zur Diskussion. Bei der CO2 Abgabe werden Befreiungsmechanismen 
bereits seit Jahren erfolgreich umgesetzt.  

Bei der Ausgestaltung der Entlastungen oder Befreiungen von den KEV-Zuschlägen stehen für 
swisscleantech folgende Überlegungen im Vordergrund: 
 

• Entlastung nur für stromintensive Unternehmen: diese haben im Vergleich zu ihrer 
Wertschöpfung hohe Stromkosten und können durch eine Erhöhung der Strompreise in 
ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werden. Einzelne diese Firmen 
werden bereits heute entlastet und sollen auch im Zuge der Energiewende weiterhin 
Ausnahmeregelungen erhalten.  

• swisscleantech wendet sich gegen pauschale Befreiungen für Grossverbraucher: Viele 
dieser Firmen weisen zwar einen hohen Energieverbrauch auf, der Anteil der Energiekosten 
an der Wertschöpfung ist aber gering. Sie sind deshalb durch eine Erhöhung der 
Energiepreise in ihrer Wettbewerbsfähigkeit nicht tangiert. Eine Entlastung dieser Firmen 
ist deshalb aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht gerechtfertigt und käme faktisch einer 
Subvention gleich. 

• Keine Entlastung ohne Gegenleistung: Stromeffizienz ist ein wichtiges Teilziel der 
Energiewende. Eine Verpflichtung zur Umsetzung zusätzlicher Effizienzmassnahmen ist 
deshalb zielführend und erforderlich. Langfristig unterstützt dies die Firmen sogar in ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit. Eine reine Entlastung hingegen würde eine Verhinderung des 
Strukturwandels durch Subventionen (also Industriepolitik) bedeuten. 

• Keine Pauschalentlastung: Wird der Kreis der entlasteten Firmen zu gross gewählt  
bedeutet dies, dass die Energiewende  einseitig von den Haushalten und den 
nichtbefreiten Betrieben finanziert wird. Die dadurch resultierende Entsolidarisierung 
zwischen Wirtschaft und Privathaushalten würde die Mehrheitsfähigkeit der Energiewende 
gefährden.  
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• Der Kreis der entlasteten Firmen darf nicht durch eine fixe und/oder zufällige Grenze 
festgelegt werden (z.B. Elektrizitätsverbrauch von 0.5 GWh pro Jahr; oder alle Betriebe die 
in der Industriestatistik aufgeführt sind). Unweigerlich entstehen dadurch  
Wettbewerbsnachteile für jene, die knapp neben der Grenze liegen. Optimal ist eine 
relevante, abgestufte Kenngrösse wie z.B. eine abgestufte Entlastung abhängig vom Anteil 
der Energiekosten an der Bruttowertschöpfung oder am Umsatz. Siehe dazu auch die 
Stellungnahme der WEKO zur Energiestrategie 2050 (Hier verfügbar). 

• Langfristig sollen Ausnahmeregeln durch ein Boarder-Tax Adjustment 
(Grenzsteueraugleich) oder internationale Vereinbarungen abgelöst werden. Dadurch 
würden an der Grenze die ‚richtigen Preise’ gesetzt und die Schweizer Firmen durch 
höhere Preise nicht benachteiligt. 

 
Zur Zeit sind folgende Vorschläge auf dem Tisch: 
 
Parlamentarische Initiative 12.400 
Die Initiative verlangt eine Ausweitung der Möglichkeit auf Rückerstattung auf Unternehmen 
deren Elektrizitätskosten mind. 5% der Bruttowertschöpfung ausmachen. Der Kreis der 
entlasteten Firmen wird dadurch im Vergleich zu heute auf bis zu 600 ausweitet (heute gilt eine 
Grenze von 10%). 
 

swisscleantech unterstützt diese Motion, regt aber an, dass der Grad der Rückerstattung mit 
zunehmender Energieintensität steigt. 
 
Energiestrategie 2050 
Der Bundesrat schlägt in der Vernehmlassungsvorlage vor, dass sich Endverbraucherinnen und 
Endverbraucher mit einem Elektrizitätsverbrauch von mehr als 0,5 GWh pro Jahr gegenüber dem 
Bund zur Steigerung der Stromeffizienz sowie zur Verminderung des CO2-Ausstosses verpflichten 
können und damit den Netzzuschlag rückerstattet erhalten.  
 

Swisscleantech unterstützt die Energiestrategie 2050, trägt aber diesen Punkt nicht mit. Die 
vorgeschlagene Grenze von 0.5 GWh würde auch grosse Dienstleister wie Banken, IT 
Unternehmen und auch national tätige Handelsorganisationen einbeziehen, obwohl die oben 
erwähnten Überlegungen für diese Firmen nicht gelten. Diese Firmen weisen zwar einen grossen 
Energieverbrauch auf, der Anteil der Energiekosten an den Vorleistungen ist aber gering. Zudem 
würden diese rund 5000 Firmen nicht zur KEV beitragen.  
 
Motion 12.3664 (vom Nationalrat angenommen, am 21. Februar in der UREK-S besprochen) 
Die Motion verlangt für alle 73'000 Industriebetriebe pauschal eine Beschränkung der KEV auf 
0.45 Rp pro KWh, unabhängig davon ob die Stromkosten für eine Firma einen grossen 
Kostenfaktor ausmachen oder nicht. Der Vorschlag erzeugt Mindereinnahmen für die KEV von 100 
Millionen Franken welche durch die übrigen 240’000 Unternehmungen und die Haushalte 
kompensiert werden müssten.  
 

swisscleantech lehnt diese Motion ab, weil sie auch Firmen entlastet, für welche die 
Energiekosten nur eine untergeordnete Rolle spielt. 
 
 

http://www.apple.com
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00527/index.html?lang=de&dossier_id=05767
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120400
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00527/index.html?lang=de&dossier_id=05773
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123664
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Economiesuisse / Gewerbeverband 
Die beiden Verbände schlagen in ihren Stellungnahmen zur Energiestrategie 2050 vor, dass alle 
Unternehmen (unabhängig von Grösse und Stromkonsum) auf Antrag hin Ihren Netzzuschlag 
zurückerstattet erhalten, falls sie sich im Rahmen einer Zielvereinbarung bereit erklären, 
Effizienzziele umzusetzen. Damit würde das ‚freiwillige’ EnAW-Modell auf Strom ausgeweitet. 
 

swisscleantech unterstützt diese Stossrichtung nicht, weil sie zu einer Entsolidarisierung 
bezüglich der Kosten der Energiewende führen würde.  
 
 
Um die verschiedenen Vorschläge seriös zu beurteilen sind transparente Berechungen und eine 
aktuelle Datenbasis erforderlich (Anzahl Firmen, Stromverbrauch, Anteil Stromkosten an 
Wertschöpfung, etc). swisscleantech fordert das BFE auf, diese Grundlagen bereitzustellen. 
 


